Das Buch
Bücher gibt es für Kinder in allen Altersstufen.
Für 0-3 jährige Kinder gibt es das so genannte Elementarbilderbuch, in welchem Gegenstände die dem
Kind vertraut sind, abgebildet sind. Hierbei handelt es sich meist um realistische Gegenstände wie
Spielsachen, Schnuller, Tasse etc. Durch die harmonische farbliche Gestaltung sind diese Bücher sehr
ansprechend für Kleinkinder.
Elementarbilderbücher sind aus einem stabilen Material gebaut und haben ein für Kleinkinder handliches
Format. Die Ecken und Kanten sind abgerundet um Verletzungen vorzubeugen.

Folgendes kann durch das Betrachten des Elementarbilderbuchs mit
Kleinkindern gefördert werden:
Anregung der Sinne
Begriffsbildung und –vertiefung
Sprechfähigkeit
Erweiterung des Wortschatzes
Prozess des Wiedererkennens
Motorische Fähigkeiten beim Umblättern
Emotionale Entwicklung (z. B. negative/positive Erfahrungen mit bestimmten Gegenständen
verarbeiten)

Für Kinder ab etwa 2-3 Jahren gibt es Bilderbücher mit einer großen Auswahl an verschiedenen Themen.
Die Themen der Bilderbücher sollte an das Interesse des Kindes angepasst und auch auf das Alter
abgestimmt werden.

Arten von Bilderbüchern:
Problemorientiertes Bilderbuch
Phantastisches Bilderbuch
Tierbilderbuch
Sachbilderbuch (z. B. Lexika)
Märchenbilderbuch
Religiöses Bilderbuch

Vorteile beim Einsatz problemorientierten Bilderbüchern:
Da vor allem im problemorientierten und realistischen Bilderbuch von Ereignissen erzählt wird, in
denen das Kind eventuell selbst schon einmal war, kann es sich gut in die Situation hineinversetzen
und sich mit den Figuren identifizieren
Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit wird verstärkt
Die Erkenntnisse, die die Kinder dabei sammeln, sind entlastend für sie
Kinder können Empathie fördern indem sie sich in die Situation der Figuren hineinfühlen
Kinder können ihre eigenen Probleme besser bewältigen
Die Bücher machen den Kindern Mut

Vorteile beim Einsatz von phantastischen Bilderbüchern:
Anregung und Weiterentwicklung der Phantasie
Erste Ablösungsschritte aus der gewohnten Umwelt werden in einer Situation, in der sich die
Kinder wohl und sicher fühlen, gemacht
Erweiterung des kindlichen Horizontes
Entwicklung von Humor
Entwicklung von ästhetischem Empfinden

Vorteile beim Einsatz von Sachbilderbüchern:

Neugierde und Wissenslust werden gestillt
Kinder bekommen Informationen auf eine ihnen angemessene Weise
Weckt die Freude der Kinder den Dingen auf den Grund zu gehen
Das Wissen wird erweitert

Vorteile beim Einsatz von religiösen Bilderbüchern:
Information über religiöse Inhalte
Entwicklung eines Werte- und Normensystems (Nächstenliebe, Rücksicht, Toleranz, Verzeihen
können etc.)
Christliche Weltanschauung wird vermittelt

Kinderbücher für Kinder zwischen 6-12 Jahren gibt es zu denselben Themen wie oben beim Bilderbuch
beschrieben.
Beim Kauf eines Kinderbuches sollte darauf geachtet werden, dass die Schrift in großen Druckbuchstaben
geschrieben ist, damit das Kind es selbst lesen kann und dass diese altersgerecht ausgewählt werden. Für
ein Kind können die schönsten Kinderbücher schnell langweilig werden, wenn sie nicht zu dem
entsprechenden Alter passen. Die Lesekompetenz soll zwar gefördert werden, aber zu anspruchsvoll
dürfen die Bücher auch nicht sein. Zudem sollte man darauf achten, dass der Inhalt bzw. die Themen mit
den persönlichen Interessen des Kindes übereinstimmen, denn sonst besteht die Gefahr, dass der
Nachwuchs schnell das Interesse und die Lust am Lesen verliert.
Wer unschlüssig ist, welche Bücher für das eigene Kind sinnvoll sind, kann sich z.B. über eine Fernschule
fortbilden oder aber auch Tipps in einschlägiger Literatur erhalten. Sowohl zahlreiche Internetseiten als
auch Fachbücher und -zeitschriften geben Hilfestellungen bei der Bücherauswahl. Außerdem kann man
Kinder, die bereits ein gewisses Alter erreicht haben, durchaus selbst einmal entscheiden lassen, welche
Bücher sie gern lesen möchten. Gut geeignet sind dafür auch gemeinsame Besuche in einer Bücherei oder
einem Buchladen.
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